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es niclit naturlicher die Kieselsiiure in den Mineralien wie 
eiii dem Wasser ahnlichen Kiirper zu betrachteti. als wie 
eitie Slure? Man wurde wenigstens dadurch viele der coin- 
plicirten Formeln, welche doch die wahre Zusammensetzung 
iiicbt ausdriicken, vereinfachen katineii. 

( F o r t  se t z u n g f o  I gt ). 

IV. Ucber die Anwendung des Cyankaliums in 
der analytischcn Cliemie; uon He in  I'. R o s e. 

( Fortsetzung und Sclilufs VOII Lld. 90, S .  208 ). 
- __. 

111. W ism 11 thverbin d u n g e n .  

w ird Wismuthozyd init Cyankaliuin geschmolzen, so er- 
halt man cine diirchsichtigc Masse, auf deren Boden die 
ganze Menge des reducirten Wisrnuths zu einer grolsen 
Kugel zusaminengeschinolzen liegt. Aufser dieser Kiigel 
fitidet man beim Auflosen der geschinolzeneii Masse nur 
Spuren von pulverfiirtnigem schwarzein V7ismuth. In der 
vom inetallischen Wismuth getrennteti klaren farbloseii Lo- 
sung kariti durch Schwefelwasserstoffwasser utid durcli 
Schwefelarnmoiiium keine Briiunung crhalteii werden. Das 
Wismuth wird so vollstandig aus dern Oxyde durcli Cyan- 
kalium reducirt, dafs man sich desselben bei quantitativen 
Utitersuchungen wird bedielien kiinnen. 1,547 Grm. W i s .  
inuthoxyd , das durch Gliiheti des basisch - salpetersauren 
Salzes erhalten war, gabeti 1,YH.2 Grin. oder 89,33 Proc. 
inetallisches Wismuth, das mit reinem Wasser ausgewaschcii 
wurde. Im Oxyde sind 89,65 Proc. Metall cntlialten. 

Auch Schzoefelzoismuth init Cyaiikalirim geschmolzen wird 
vollstandig zu inetalliscliein Wismuth reducirt. I)a das 
Schwefelwisinuth von detn Schwefelarseriik und dem Schwe- 
felantiinoti, mit welcliem letzteren es besonders Aehn- 
lichkeit hat, sich daduich wesentlich uuterscheidet, dafs es 
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kein Sulphid ist , und keine Scliwefelsalze init basiscben 
Schwefelnietallen zu bilden iin Stande ist, welche der Zer- 
setzung verinittelst des Cyankaliuiiis widersteheu wie jene 
Scliwefelmetalle, so wird beiin Schmelzen mit demselben 
iiur Khodankalium gebildet und Wismuth ausgeschieden. 
Die voin redncirtcn Metalle getrennte Fliissigkeit enthalt 
hein Wismuth ; mit Clilorwasserstoffslure gesattigt, ent- 
wickelte sich eiiie Spur Schwefelwasserstoff, so daCs sich 
etwas Schwefelkaliuin gebildet habeii mufs. Durch Zusatz 
von Eisenclilorid fiirbte sich die Lbsiiiig tief blutroth. 

Das Schwefelwismuth war durch Fdliing eiiier Lbsuiig 
von salpetersaurem Wisrnutlioxyd in Salpeterslure vermit- 
telst Schwefelwasserstoffgas erhalten worden.> 

1,159 Grin. desselben vermittelst Schmelzeiis mit Cyan- 
kaliuin reducirt gabeii 0,930 Grm. inetallisches W-isinuth, 
das init kaltem Wasser ausgewaschen wurde. Uefs  ent- 
spricht iiur 80,24 Proc. Wismutli iia angewaiidten Scbwe- 
felwisinuth, wahrend nach der Berechnung darin 81,20 Proc. 
entlialten seyn miifsten. Aber aus deinselben Schwefelwis- 
mutli koniite durch Behandlung rnit Salpetershre,  und 
Fallung des Wisinutlioxyds durch kohlensaures Amnioniak 
voii 1,196 Grin. nur 1,051 Grin. davoii erhalteu werden, 
die nur 78,81 Proc. Wismuth entsyrechen. - Das aiige- 
wandte Schwefelinetall war daher nicht voli gleicher Be- 
schaffeahcit. Uebrigens bin iclt der Meinung, dafs im Schwe- 
felwismuth eben so gut wie iin Wisinuthoxyd die Menge 
des Jarin eiithalteneii Metalls verinittelst des Schiiielzeiis 
init Cyankalium gut und richtig bestiinint werdeli kann. 

Geschielit 
dasselhe in eiiiem kleiuen Yorcellantiegel, so wird etwas 
von der schmelzenden Masse gegen die Uiitcrseite des 
Deckels gesprutzt; und etwas voin Scliwefelwisiriuth eat- 
zieht sich dadurcli der Einwirkung des schmelzcnden Cyan- 
kaliuins. Wenn inan daher das ausgewascbene reducirtc 
Wismuth nach dein Zerreibeii init Chlorwasserstoffsaurc 
behaudelt, so eutsteht oft dadurch ein sehr schwacher Ge- 
ruch nach Sclirvefelwasserstoff, der sicli liicht zeigt, w e m  

Beiln Schmelzen findet eiu Spriitzen statt. 
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das. Schuielzeii iii einein griilsercii Tiegel stattgefunden 
hatte, uud durch Sprutzen nichts voii der schmelzenden 
Masse gegen den Deckel geschleudert worden war. 

Wahrend Schwefelwismuth leiclit durch Chlorwasser- 
stoffsiiure uiiter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas 
zersetzt wird , widersteht das aus Wisinuthoxydliisungen 
veruiittelst Schwcfelwasscrstoff gcfiillte Scliwefelmetall der 
Oxydation durcb die Luft und zwar besser als andere durch 
Schwefelwasserstoff gefallte Schwefelmetalle. Es kann sehr 
lange bei 100" C. getrocknet werden, ohne eiue Gewichts- 
vertinderuug zu erleiden. Wi rd  es bis zu 200° erhitzt, SO 

verliert es 0,13 Proc. ; crhoht inan die Temperatur bis zur 
dunkelsten Rothgluth, so verliert es uoch 0,54 Proc., also 
im Gaiizen 0,67 Proc. Wiederholt derselben dunklen Roth- 
gluth ausgesetzt, wurde es nicht inehr i m  Gewicht veran- 
dert. - Es ist bekaunt, d a t  das Schwefelwismuth bei cr- 
liiihter Temperatur Schwefel verliert, aber erst bei einer 
liiiheren Teinperatur als bci der diiiikelsteii Rotliglutli. Iclr 
lasse es daher unausgemacht, ob der geriiige Gewichtsver- 
lust beiin Erhitzeii des Schwefelwismutbs in Schwefel be- 
staiiden habe, oder vielleiclit wie bei dem ihin ahnlicheii 
Schwefelantilnon in Wasser. 

1V. R le i v e r b i d 11 g e n .  

Bleiozyyd lnit Cyankaliuin iin Porcellantiegel geschmol- 
ZCII wird vollstiindig reducirt. Man erhalt nacli Behand- 
lung der geschmolzenen Masse init Wasser fast alles re- 
ducirte Blei als eine Kugel, und nur eine sehr geriage 
Menge desselben iiii pulverfhnigen Zustande. 

In der Liisung konnen auf keiiie Weise Spuren voii 
Blci nachgewiesen werden. Weder Schwefelwasserstoff- 
wasser erzeugte darin eine Braunung, uoch konnte dieselbe 
iiach gauzlicher Zerstiirung dcs Cyankaliums durch Schwe- 
felsaure oder Clilorwasserstoffsaure und Abdainyfung bis 
zur Trocknifs durch Schwefelanilnoniuin hervorgebracht 
werdeu. Wurde  iiidesseii das reducirte Blei mit der Lo- 
sung der gescbmolzeneu Masse sehr lange in Beriihrung 
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gelasseii, so koiiiitc zwar i n  dieser durch Schwefelamino- 
iiium keiue Brzunuiig wabrgenommen werden , wohl aber 
konnte, obgleich eiiie sehr schwache , hervorgebracht wer- 
den, wenil die filtrirte Liisung iiach diescr eben erwahn- 
tell Weise behandelt wurde. 

0,926 Grin. reines Bleioxyd mit Cyaiikaliuin geschmol- 
Zen gabeii 0,861 Grm. inetallisches Blei oder 92,98 Proc., 
das zuletzt niit verdiinntem Alkohol ausgewaschen wurde. 
Es htitteii 0,860 Grm. oder Y2,83 Proc. erhalten werden 
miissen. 

Man sieht, dafs man sich init Vorthejl des Cyaokaliums 
ziir quantitativen Bestimmung des Blei's im Bleioxyd be- 
dienen kann; doch ist es anzurathen, das reducirte Metal1 
zuletzt mit verdiinntem Alkohol auszuwaschen , uiid nicht 
zu laiige mit der w#fsrigen Lihung der gcschinolzeneii 
Masse in Beriihruog zu lassen. 

Wichtiger als die Bestimmung des Bleis iin Bleioxyd 
ist die im schwefelsauren Bleioxyd, welche nach den bis- 
herigen Methodeti init einigen Schwierigkeiten verkniipft 
ist. Sie gelingt vortrefflich verinittelst des Cyankaliums. 

2,313 Grm. voin schwefelsauren Bleioxyd init dcr vier- 
facheii Menge von Cyankalium geschmolzen gaben 1,586 
Grin. metalliscbes Blei oder 6837 Proc. Der Rechnung 
nach siiid in jeiier Menge 68,31. Proc. enthalten. 

Das Blei wird aus dem schwefelsauren Bleioxyd durch 
Cyankalium gewiihnlich nicht in einer grohen Kugel, son- 
dern in inehrercii Kiigelchen, die sich vollstaiidig ausplat- 
teii liefsen und als schwarzes Pulver reducirt, das zuletzt 
init verdunnteni Alkohol ausgewaschen uiid bei 100' C. ge- 
trocknet wurde. Dieses Pulver, so wie die ausgeplatteten 
Kugeln entwickelten beim Erhitzen init Chlorwasserstoff- 
saure nicht den ~nindesten Geruch iiach Schwefelwasserstoff. 
Es war indesseii die Schwcfelsaure aber iiur zu eincm sehr 
kleinen Theile reducirt und Rhodankalium gebildet wor- 
den, denii die wafsrige Lasung der geschmolzenen Massc 
wurde nach dcr Neutralieirung mit Chlorwasserstoffsaure 
durch Eisencbloridlosui~g blutroth, indessen nicht sehr stark; 
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init Chlorbaryum hingegen gab  sie ciiien sehr starkcn Nie- 
dersclilag voii schwefelsaurer Baryterde. . 

Andere schwefelsaureii Salzc, deren Baseii durch Cyan-  
kaliuin iiicht zu Metall reducirt werden wie z. B. scllwe- 
fclsaures Kali veranlassen bciiii Sclimelzeii init Cyankaliuin 
iiicht die Bilduog von Rhodaukalium, weiiigstens iiiclit bei 
den Temperature11 welche icli snwendete. Bei den schwe- 
fclsaureii Salzen, deren Basen durch Cyinkalium beim 
Scbmelzeu zuin Theil  oder vollstaiidig reducirt w erdeii, 
findet die Entstehung von Rhodankaliuin gewbhnlich statt, 
in einigen Ftillen indesseii nicht, mie z. B. bciin schwefel- 
saureii Kobaltoxyd. 

V’ird phosphorsaures Bleioxyd init Cyankaliuln zusain. 
inengescbmolzen, so wird das Bleioxyd zu Metall reducirt, 
das aber nicht zu  einer grofscn Kugel sondern zu  vielcii 
kleiuen Kiirnern zusainme~~geschmolze~i erhalten wird. Wen i i  
das Schuielzen nu r  kurze Zeit gewahrt, und bei zu niedri- 
ge r  Temperatur stattgefunden hat, so entliiilt nacli Behand- 
lung  der geschmolzenen Masse mit Wasser  die voin me- 
tallisclieii Blei getrennte Fliissigkeit noch Bleioxyd, und es 
wird iu ihr ein Niedersclilag voii Schwefelblei durch Schwe- 
felwasserstoff~rasser erzeugt. Die  Losung ist aber ganz 
frei voii Bleioxyd, weiin die Temperatur beiln Sclimelzen 
liiiireicheiid hoch geweseu ist. W i r d  die wlfsrige Liisung 
init Salpetersiiure iibersattigt, und der grofste Theil dcr  
Cyatiwasserstoffslure durch geliudes Erwarmen verjagt, so 
bringt salpetersaures Silberoxyd nur  einen geriug.Cn Nie- 
derschlag von Cyaiisilber Iiervor, nacli dessen Abscheidung 
durch Sattigung vermittelst Aminoniaks gelbes phosphor- 
saures Silberoxyd gefallt wird. Die Phosphorsaure wird 
also beim Schmelzen des pliosphorsauren Bleioxyds init 
Cyan  kal i uin 11 i cht red uci r t. 

W i r d  Schzoefelblei init Cyaukalium gesclimolzeii, .so wird 
cs reducirt ; es bildet sicli Rliodankslium und inetallisches 
Blei. Letzteres scheidet sich als cine oder ciuige Kugelu 
und als schwarzes Pulver aus. J ene  lasscn sich vollkom- 
iiieii ausplatten; das schwarze Pulver aber ,  so oft icli cs 
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a uch a us dern Sch a, e fel h 1 ei dmch Cyan k a l i  um darges tel I t 
habe, cntwicliclte, init erhitzter Chlorwasserstoffs#ure be- 
handdt, deutlich eiuen schwachen Geruch nach Scliwefel- 
wasserstoff. Es war diefs der Fall, wenn Schwefelblei an-  
gewendet wurde, das sowohl auf troclienem als auch aof 
iiassein Wege dargestellt wordeii war. - Die voni inetal- 
lischeii Blei getrennte LBsung eiitlialt keine Spuren voii 
Illei. 

. Zu den quantitativen Versuchen wurde Schwefelblei ange- 
wandt, das aus einer Auflosung voii essigsaurem Bleioxyd, 
zu rvelcher noch freie Essigszure hinzugefijgt worden war, 
vcrmittelst Schwefelwasserstoffs gefallt wordeo. Nach dem 
Auswaschen wurde dasselbe bci 100" C. getrocknet. 

0,988 Grin. von demselben , init der f[inffaclle~l Mellge 
von Cyaiikaliuin geschmolzen, gaben 0,809 Grm. metalli- 
sches Blei, oder 81,88 Proc. Dick jst bedeutcnd weniger 
als im reineii Schwefelblei wirklich enthalten ist, deiin diefs 
enthalt 86,57 Yroc. metallisches Blei. Als voii dem zur Un- 
tersuchung angewandten Schwefelblei nach dem Trocknen 

. bei 1000 1,550 Grin. durch Salpetersiiure oxydirt worden, 
wurden 1,841 Grln. schwefelsaures Rleioxyd, in welchem 
80,78 Proc. metallisches Blei eiithalten sind, erhalten. Die 
grafsere Menge des durch Schmelzen mit Cyank a I '  ium er- 
haltenen Bleis riihrt offenbar davon her, dafs in diesem 
noch etwas Schwefel vorhanden war. 

Bei einem andereii Versuche wurden aus 1,065 Grm. 
des bei looo C. getrockneten Schwefelbleis durchs Schmel- 
zen mit Cyankalium 0,828 Grm. oder nur 77,78 Proc. mc- 
tallisches Rlei crhalteii, das mit verduiinteln Alkohol aus- 
gewaschen wwrde. Von deinselben Schwefelblei gaben 
durch die Behandlaag init Salpetersaure 0,904 Grin. 1,002 
Grin schwefelsaures Bleioxyd, die 75,66 Proc. nietnllischem 
Blei entsprechen, also ebenfalls etwas weniger, als die Ke- 
ductioii vermittelst Cyankaliums gegeben hatte. 

Es folgb aus diesen Versuchen, dafs das Schwefelblei 
iiicht ganz vol1st;indig durch Cyankalium in metallisches 
Blei rerwandelt wird; das erhaltene Blei elithalt iinmer 
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noch eiiie kleine Menge von Schwefel, auch wenn das 
Schinelzen kingere Zeit fortgesetzt wird. 

Aber es folgt aurh aus diesen Versucheii offeubar, dals 
das durch Schwefelwasserstoff aus Bleioxydlosu~igen er- 
hnltene, und bei 100" getrocknete Schwefelblei nicht rein 
seyn kann, sonderii bedeutend weniger Blei enthalt, als ihm 
nnch der Berechnung zukommt. 

Man bestimmt das Blei, wenn man es in Auflosungen 
yon anderen Metallen getrennt hat, sehr haufig als Schwe- 
felblei , nachdem es durch Schwefelwasserstoffgas a m  den 
Auflosungeii des Oxyds gefallt worden ist. Auch ich bin 
bisjetzt der Meinuiig gewesen, dafs diese Bestimmung des 
Bleis eine genaue sey, da das Schwefelblei wahrend des 
Filtrirens an der Luft sich nicht zu oxydiren scheint I). 
Dick ist indesseii nicht der Fall; wahrend des Trocknens 
bei 100° C. nimmt das Gewicht des Schwefelmetalls so zu, 
dafs die Berechnung des Bleies daraus mit grofser Unsicher- 
heit verbunden ist. Schwefelblei, welches aus einer Auf- 
lasung des essigsauren Bleioxyds durch Schwefelwasser- 
stoffgas gefallt, und das so lange mit schwefelwasserstoff- 
haltigem Wasser ausgewaschen worden war, bis das Wasch- 
wasser das Lackmusyayier nicht mehr rothete, nahm, nach- 
dem es bei 1 0 0 O  getrocknet und gewogen worden, inner- 
halb 4 Tagen um 4,05 Proc. an Gewicht zu, nach welcher 
Zeit letzteres d a m  ferner ziemlicli unverandert blieb. 

2,540 Grm. salpetersaures Bleioxyd wurden nach der 
Liisung in Wasser durch Schwefelwasserstoffgas vollstan- 
dig als Schwefelblei gefallt, und auf einem gewogenen Fil- 
truin so lange mit scbwefelwasserstoffbaltigem Wasser aus- 
gewaschen, bis Lackmuspapier nicht mehr vorn Waschwasser 
geriithet wurde. Es wurdeii 1,879 Grm. bei 100° C. ge- 
trockneten Schwefelbleis erhalten, dessen Gewicht sich aber 
bis 1,914 Grin. vermehrte, als es noch langer der Tempe. 
ratur von 100° C. ausgesetzt wurde, sich d a m  aber feriier 
nicht mehr an Gewicht zu verandern schien: Der ange- 

l )  husfiihrliches Handbuch dcr onalyt. Chemie, Bd. 2, S. 174. 
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wandtcn Mcnge des salpetersaureti Bleioxyds entspricht 
nach der Berechnung nur 1,835 Grin. Schwefelblei. 

Ich hoffte die Oxydation des fein zertheilten Schwefel- 
bleis auf die Weise zu verhindern, d a t ,  nachdem es nach 
der Flllung aus eiiier Liisung F O ~  salpetersaurem Bleioxyd 
vermittelst des Schwefelwasserstoffgases so Iange ausge- 
waschen worden , dafs das Waschwasser das Lackinuspa- 
pier nicht inehr rijtbete, es sogleich mit Alkohol !bergos- 
sen, und nach dessen Ablaufen rasch bei 100° getrocknet 
wurde. Aber auch durch diesen Handgriff wurde kein ge- 
naues Resultat erhalten. 1,243 Grin. salpetersauren Blei- 
oxyds, die 0,898 Grm. Schwefelblei, oder .62,56 Proc. Blei 
entsprechen, gaben auf diese Weise 0,922 Grin. Schwefel- 
blei, welche von 64,20 Proc. Blei ein Aeq. sind. 

Man sieht aus diesen Versucheu, d a t  die Bestiminuug 
des Bleis in Auflbsungen aus dem Gewicht des durch 
Schwefelmasserstoff erhaltenen Schwefelbleis ungenau ist. 
Man wird daher gezwungen seyn, das auf die erwahote 
Weise erhaltene Schwefelblei in Zuknnft in schwefelsaures 
Bleioxyd zu verwandeln, wenn daraus die Menge des Bleis 
init Genauigkeit berechnet werden soll. 

Es ist schon frtiher erwahnt worden, wie sich Schwe- 
felblei mit Schwefelarsenik gemengt beiin Zusammenschmel- 
zeR mit Cyankalium verhalt 1). Wurde Bleioxyd und et- 
was Schwefelarsenik, As S3, mit Cyankalium in einem Glas. 
kijlbchen zusammei~geschmolzen , so erhielt ich einen uii- 

bedeutenden Spiegel von metallischem Arsenik , doch imr 
weil nicht die hiilreicbendc Meage von Blcioxyd liinzuge- 
fiigt worden, oder weil vielleicht das Schwefelarsenik voii 
dem Cyankalium fruher zersetzt wird, ehe dasselbe auf das 
Rleioxyd wirken kann. Geschieht die Schmelzung init gro- 
fseren Mengen in einein kleinen Porcellantiegel, und wird 
die gescbmolzene Masse mit Wasser behandelt, SO bleiben 
grofse Kugeln voh metalliscbeni Blei uiid ein scliwarzes 
Pulver ungelbst , das mit Chlormasserstoffslure erhitzt, 
Schwefelwasserstoffgas entwickelte, und mit Soda auf Kohle 
1) Pogg.  Ann., Bd. 90, S. 197. 
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in der Ldthrohrflamme geschmolzen nur einen selir schwa- 
chen Geriich iiach Arsenik verbreitete. Dahingegen ro- 
chen die grofsen Rleikngcln auf Kolile geschmolzen sehr 
stark nach Arsenik; sic liefsen sich zwar auf dein Ambos 
ausplatten, waren aber harter als reines Blei. -- Die fil- 
trirte wlfsrige Losung gab durch die Sattigung vermit- 
telst Chlorwasserstoffseure einen Niederschlag von gelbein 
Schwefelarsenik , und in der getrennten schwach sauren 
Flussigkeit wurde durch Eisenchloridlbsung eine hlutrothe 
Farbung hervorgebracht. Es hatte sich also ein Schwefel- 
salz des Arseniks uiid Rhodankalium gebildet. 

V. Z i  n n v er  b i  n d tin gen. 

Zinnoqd  mit Cyaiikalium geschinolzen giebt eine 
klare durchsiclitige Masse, wahrend am Boden sich me- 
tallisches Zinn absetzt. Nach dem Erkalten ist die Massc 
inilchweifs. Nach der Auflosung in Wasser bleibt das re- 
ducirte Zinn in mehreren kleinen Kugelchen nngelost zu- 
ruck. Die filtrirte wafsrige Losung mit Chlorwasserstoff- 
saure gesattigt giebt niit Schwefelwasserstoffgas eine ge- 
ringe gelbe Falluiig von Schwefelzinu, auch wenn die Lo- 
sung sobald wie inbglich vom metallischen Zinn abfiltrirt 
worden. Lafst man hingegen die Losung langere Zeit 
init dein Zinn in Beruhrung, 24 oder 48 Stunden, so. ist 
die Menge des erhaltenen Schwefelzinns sehr betrachtlich. 
Lofst ' inan die geschmolzene Masse in verdunntem Al- 
kohol auf, und filtrirt so bald wie inoglich die Losung 
vom metallischen Zinn, so enthalt sie kein oder fast kein 
Zinn, wenigsteus ist die Fallung \-on Schwefelzinn in der 
init Salzslure geszttigten Losung ganz aufserordentlich 
gering. 

Jedenfalls scheint die Re'duction des Ziiins verinittelst 
des Cyankaliums nicht zu einer quantitativen Bestimmung 
dieses Metalls benutzt werden zu konnen. Abgesehen da- 
von dafs die Losung der geschinolzenen Masse mehr oder 
weniger Zinn enthalten kann, wenn man dazu iiicht was- 
serhaltigen Alkohol angewandt hat, so scheint ein Theil 

des 
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des Zinnoxyds lange der reducirenden Wirkung des Cyan- 
kaliums zu widerstehen, und diefs ist die Ursache, dafs 
beim Schmelzen die kleiuen Kiigelchen des reducirten ' 
Metalls nicht zu einer grofsen Kugel zusammenfliefsen 
konnen. 

Sonderbar verhalt sich das wasserfreie Zinnoxydul beim 
Scbmelzen mit Cyankalium. Bringt man dasselbe in einen 
Porcellantiegel , legt Stiicke von Cyankalium darauf, und 
erhitzt bis zum Scbrnelzeii des Ietzteren, so wird das Pu1- 
ver des Oxyduls von dem diinnfliissigen leicht schmelzba- 
ren Cyankaliuin nicht benetzt, wodurch die Reduction des 
Oxyduls sehr erschwert wird. Riihrt man urn, so kommt 
das Oxydul zum Theil an die Oberflache und oxydirt sich 
hier grfifstentheils durcb den Zutritt der Luft zu Oxyd. 
Diese sonderbare Erscheioung konnte nicht verhindert wer- 
den, wen11 das Ziaiioxydul vor dem Schlnelzen mit Was- 
ser oder Alkohol angerieben wurde. Nach Iangerem Schmel- 
zen wurde Zinn reducirt, das nach Behandlung der Masse 
init Wasser als kleine Kiigelchen ungelost blieb, gemengt 
mit noch vielem oxydirtein Zinn. 

Entwassertes Zinnchloriir mit Cyankalium zusa~nmen- 
geschmolzen giebt eine zuerst schwer, beim Iangereii Er- 
bitzen aber leicht schmelzende Masse, welche nach dein 
Erkalteu eine hraunliche Farbe hat. Sie lost sicli im Was- 
ser mit Zuriicklassung VOII metallischem Zinn, clas gewiilin- 
lich nach langerem Schmelzen eine oder einige zusammen- 
hiingende Kugeln bildet, uod von einer sehr geringen Menge 
eiiies braunlichen Pulvers, das Zinnoxydul ist, denn es lost 
sich leicht in Chlorwasserstoffslure, und diese Lbsung giebt 
init Schwefelwasserstoffwasser eiilen brauuen Niederschlag. 
Dieses Ziuiioxydul ist durch etwas zu starke Hitze beiln Ent- 
wassern des Chloriirs entstanden. Die filtrirte wafsrige 
Losung enthalt Spuren voii Ziiiiioxyd, doch kaum, wenn 
die geschmolzene Masse in verdiinntein Alkohol gelbst 
worden war, - Entbllt  das entwasserte Zinnchloriir kein 
Zinnoxydul, so ist die init Cyankalium geschmolzene 

Poggeodorff's Annal. Bd. XCI. 8 
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Masse weifs nnd hinterbfst bei der Auflosung in Wasser 
kein braunes Oxydul. 

Wi rd  schzoarzes Schwefelzinn wit Cyankalium zusam- 
inengeschmolzen, so wird die Masse, welche wahrend des 
Schmelzens stark steigt, braun, aber nach d e ~ n  Erkalten 
gclblich, Sie lost sich in Wasser unter Abscheidung ei- 
nes braunen Yulvers , und init Zuriicblassung von einem 
bedeutenden Zinnkorn auf, das sich wie reines Zinn aus- 
platten Iafst. Die filtrirte Lbsung enthalt kein Rhodanka- 
liurn; mit Chlorwasserstoffsaure etwas iibersattigt, wird nn- 
ter Entwicklung von Cyanwasserstoff - und Schwefel- 
wasserstoffgas gelbes Schwefelzinn gefillt. 

Das braune Pulver lbste sich nach dem Filtriren durcll 
das heifse Waschwasser zu einer brarinen Fliissigkeit auf, die 
alkalisch reagirte. Wurde  sie durch Chlorwasserstoffsaure 
ubersattigt, so entwickelte sich etwas Schwefelwasserstoff 
und es schied sich braunes Schwefelzinn ab. In der f i l -  
trirten Lasung zeigte Eisenchlorid nicht die Gegenwart des 
Rhodankaliums an. 

Beim Schinelzen wit Cyankalium hatte also das schwarze 
Schwefelzinn unter Abscheidung von metallischem Zirin sich 
in das hachste Schwefelzinn verwandelt, das sich als Sulphid 
init erzeugtein Schwefelkaliuin zu einem im Wasser losli- 
chen Schwefelsalze verband, welches der Einwirkung des 
Cyankaliums widersteht, zugleich hatte sich noch etwas 
Zinnsulphuret wit Schwefelkalium zu einer in  heifsem Was-  
ser loslichen Verbindung vereinigt. 

Auf trockeneni Wege  dargestelltes gelbes Zinnsulphid 
(Musivgold) mit Cyankalium geschmolzen, giebt eine Masse, 
welche im flussigen Zustande rothbraun nussieht, nach den] 
Erkalten aber ganz weifs wird, Sie last sich vollstandig 
in Wasser und in wasserhaltigem Weingeist auf, ohne me- 
tallisches Ziun zu hinterlassen; n~ bisweilen wird eine 
sehr kleine Menge von Metal1 reducirt. Die Losung giebt, 
mit verdiinnter Chlorwasserstoffsaure geskttigt, einen Nie- 
derschlag vou gelbeni Srhwefelzinn ; iii der filtrirten La- 
sung zeigt Eisenrhlorid die Abwesenheit von Rhodaaka- 
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lium an; nur bisweilen zeigen sich schwache Spureii da- 
yon, indein dadurch die Fliissigkeit sehr schwacll rothlich 
wird. 

Es sind also die Schwefelverbindungen von Zinn, vou 
Antimon und von Arsenik, welche init Cyankalium ge- 
schinolzen die Bildung von ini Wasser l6sIichen Schwe- 
felsalzen veranlasseo, wodurch eine quantitative Bestimmung 
dieser Metalle unm6glich wird, die nur bei den oxydirten 
Verbindungen derselben moglich ware, aber aus ausfuhr- 
lich erwahnten Grundeii auch d a m  nicht von hinreichen- 
der Genauigkeit ist. - Das Verhalten der Schwefelverbiu- 
duugen der erwahnten Metalle gegen Cyankaliuin ist aber 
insofern wesentlich von einaiider verschieden, als nur das 
Schwefelzinn vollstandig durch Schmelzen init Cyankalium 
in ein Schwefelsalz verwandelt wird, wshrend voin Schwe- 
felantiinon und Schwefelarsenik nur ein Theil ein Schwe- 
felsalz bildet , ein anderer Theil des Schwefelmetalls aber 
unter Bildung von Rhodankaliuin zu Metall reducirt wird. 
Es kann daher nur bei derijenigen Schwefelinetallen, wel- 
che beim Schmelzen mit Cyaiikaliuni kein Schwefelsalz und 
unter Abscheidung von Metall iiur Rhodankaliuin bilden, 
wie Schwefelwisniuth und Schwefelblei, die richtige Menge 
des Metalls durch Reduction vermittelst Cyankaliums ge- 
funden werden. Dafs beiln Schwefelblei diefs nicht vollstlu- 
dig zu erlangen ist, ist oben bemerkt worden. 

V. l-lrleitung der F r e s  net’schen Reflexions- 
forrneln; oon B e e r  in Bonn. 

D i e  Gesetze, welclie die Intensitatsverhaltnisse des Lichtes 
bei seineln Uebergange aus einem amorpben Mittel in das 
andere regeln, finden - wie diefs schon lange bekaunt 
ist - nur in gewissen selteiien Fallen ihren genauen Aus- 
druck in den sogenannten F r e  s 11 e 1’ schen Formeln, da 
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